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GIPFeLGLücK
Der Riffelsee macht's möglich: Nach einer dreistündigen Wanderung von der Riffelalp aus 

kann man das Matterhorn gespiegelt bewundern.

Dem himmel so nah …



8  RR

Zermatt
und seine Geschichte

Wenn der Berg ruft …

Der legendäre Urlaubsort am Ende des 
Mattertals auf rund 1600 Höhenme-
tern hat seinen Weg in Richtung Ganz-
jahresdestination längst vollzogen. 
Sommer wie Winter erwarten die Ho-
tels und Ferienappartements ihre Gäs-
te aus aller Welt. Was nach der Erst-
besteigung des Matterhorns durch den 
Engländer Edward Whymper 1865 mit 
noch bescheidenen Mitteln begann, 
entwickelte sich bereits im ausgehen-
den 19. Jahrhundert zu einer echten 
Erfolgsgeschichte. 
Als im Jahre 1898 die Gornergrat-Bahn 
gebaut wurde und sich neben dem 
Bergführergewerbe auch der Winter-
sport auf Skiern in den Walliser Alpen 
für breitere Bevölkerungsschichten 

durchsetzte, war der Weg zu einer der 
führenden Urlaubsdestinationen im Al-
penraum vorgespurt, was sich bis heute 
stetig weiterentwickelt hat. 
Die 2,2 Millionen Logiernächte des 
vorpandemischen Rekord-Ferienjahres 
2017/18 sind zwar noch nicht ganz wie-
der erreicht, aber die Zermatter lassen 
sich einiges einfallen, um anzuknüpfen. 
So laden sie Spitzenläufer aus aller 
Welt zum Bergmarathon, organisieren 
Mountainbike-Events am Gornergrat 
und bauen fl eißig am Matterhorn gla-
cier paradise, einem gigantischen Ski-
Vergnügen bis hinauf auf über 3.800 
Meter. 
Zermatt geht mit der Zeit, egal zu wel-
cher Jahreszeit.  



RR  9 

Das autofreie Dorf im Schweizer Kanton 
Wallis am Fuße des Matterhorns verspricht ganzjährig 

naturerlebnisse auf höchstem niveau. 

Wenn der Berg ruft …
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Zermatt, das Ferien-Juwel in den Walliser Alpen, ist 
reich an Hotels und Ferienappartements aller Katego-
rien. Von Taesch hinauf bis ans Ende des Mattertals 
reiht sich eine Urlaubs-Location an die andere. Rich-
tig spektakulär jedoch wird es, wenn man die zentrale 
Bahnhofstraße und ihre belebten Seitengassen hin-
ter sich lässt, die Gornergrat-Bahn besteigt und sich 
hinaufziehen lässt auf 2.222 Meter, zur eigentlichen 
Number One der Zermatter Hotellerie – der Riffelalp.

hoch hinauf …
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Das Grand Hotel Gardone von der Promenade aus gesehen. Im Hintergrund der Monte Baldo am Ostufer des Sees.

Klassische elegans mit 
dem See vor der Tür 

Die Anreise 
Ob das funktionieren wird?, hatten wir 
vorab gedacht. Car-Parking in Taesch, 
Umstieg auf die elektrische Zahnrad-
bahn und im Anschluss die letzten 
hundert Meter noch mit der nostal-
gischen Riffelalp-Bahn. Ein kleines 
Abendteuer, doch – wie wir dann fest-
stellten – ein großes Vergnügen! 
Wer heute rauf zum Riffelalp Resort 
auf 2222 Meter will, muss nicht mehr 
wie die Gäste des zuvor dort stehen-
den Grand Hotels auf Mulis reiten, 
sondern kann sich auf den perfekt 

organisierten Service des Hotelempfangs 
verlassen, ohne sich selbst körperlich betäti-
gen zu müssen. Koffertransport, Fahrkarten-
Service und die Schlussetappe oben am Berg 
verlaufen hochprofessionell und empathisch.  

Die letzte Kurve 
Und es ist die letzte Kurve vor dem Hotel-
komplex, die uns wohl für immer in Erinne-
rung bleiben wird … 

Die nostalgische Riffelalp Bahn, ein Service des Hotels für die letzten hundert Meter.
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Insgesamt 70 Zimmer und Suiten bietet das Riffelalp 
Resort. Alle mit spektakulärem Bergblick. 

Riffelalp Resort
europas höchst gelegenes Luxus-hotel 

vor Matterhorn-Kulisse 

Gerade noch verdeckt durch den dich-
ten Lärchenbestand am Hang öffnet 
sich – kurz bevor wir vor dem Hotel 
ankommen – der Blick vor unseren Au-
gen auf den unumstrittenen Herrscher 
der Walliser Alpen, das Matterhorn. 
Eingehüllt in das rötliche Licht der 
Abendsonne steht er da, der Viertau-
sender mit seiner einzigartigen Pyrami-
denform. Majestätisch aufragend, mit 
der charakteristischen Bannerwolke am 
Gipfel, als wolle er uns willkommen hei-
ßen mit seinem prächtigen Felsenkleid 
und seinen schroffen Flanken. 

Diese atemberaubende Kulisse – das 
ahnten wir vom ersten Moment an – 
wird uns von nun an nicht mehr los-
lassen. Sie wird uns begleiten, jeden 
Morgen, jeden Abend, jeden Augen-
blick, zu jeder Tageszeit, immer gleich 
beeindruckend, aber immer wieder in 
einem neuen Kleid. Je nach Sonnen-
stand, je nach Bewölkung und je nach 
individueller Stimmung. 
Von nun an ist der mächtige Solitär 
am Ende des Mattertals unser treuer 
Freund, unser Fixpunkt für ein spekta-
kuläres Hotel- und Naturerlebnis. 
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Durch dieses  Fernrohr sehen wir die 
Hörnlihütte, die nach der Erstbestei-
gung des Matterhorns 1865 im Jahre 
1880 auf 3260 Metern Höhe als letz-

tes Nachtlager errichtet wurde. Wir er-
kennen rote, gelbe und grüne winzige 
Punkte am schroffen Fels. Bergsteiger 
auf ihrem Weg zum Gipfel. 
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Wie draußen in der Natur begegnen wir den Schwarznasen Schafen auch im Inneren des Hotels. 

DIE LOBBY
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Als langjährige Wegbegleiter des Alpen-Tourismus haben 
wir auch jetzt – oberhalb von Zermatt – diverse Bilder, 
diverse Erwartungen und auch einige Benchmarks im 
Kopf, als wir durch das Eingangsportal der Riffelalp in 
unser neues Domizil eintreten. 
Die Spitzenhotellerie zwischen Gotthard und San Berna-
dino, zwischen Bodensee und Lago Maggiore bietet eine 
Fülle von spektakulären Highlights. Dass die Riffelalp 
bei diesem erlesenen Kreis unabhängig von der einma-
ligen Naturkulisse als ausgezeichnetes Leading Hotel of 
the World ganz oben mitspielt, wurde uns vor Ort ein 

ums andere Mal bestätigt. Höchste Ansprüche erfüllte 
insbesondere unsere Suite im ersten Obergeschoss des 
Haupthauses. Geräumig, mit viel Holz und Stein, ausge-
suchtem Interieur und Panorama-Terrasse sowie einem 
modernen Wohlfühl-Bad mit begehbarer Tropendusche 
und Beauty-Produkten von Occitane. 
Buchstäblich nur einen Katzensprung vom üppigen 
Wellness-Areal entfernt, konnten wir quasi ohne Umwe-
ge und auf direktem Wege die besonderen Annehmlich-
keiten des Panorama-Pools an der sonnendurchfluteten 
Talseite der Riffelalp nutzen.   

Leading-hotel-Komfort in einzigartiger Lage

Die Inneneinrichtung spiegelt die Natur wieder. Viel Holz und grauer Schieferfels, Leder, Fell und Filz von feinster Qualität.

DIE BAR
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Moderne Eleganz in den Zimmer und Suiten 
mit King Size Bett und großzügigen Bäder

Kulinarische Genüsse
Wer in der Höhenlage wandert, bekommt Appetit. Um so mehr haben 
wir das reichhaltige Frühstücksbuffet mit den ganz außergewöhnli-
chen, frisch gepressten Säften wie Rote Beete Saft in den stilvollen 
Räumlichkeiten des Restaurants Alexandre genossen. 
Das Restaurante Al Bosco bietet Fleisch-, Fisch- und Pastagerichte, 
angereichert durch Zutaten der bodenständigen Walliser Küche. Wir 
waren beeindruckt vom Abwechslungsreichtum einer Gastronomie 
auf über 2000 Metern, die  italienische und Schweizer Küche vereint, 
bestes Beispiel die Matterhornpizza mit Walliser Trockenfleisch und  
Rucola. Auch die erlesenen Kreationen des Sternerestaurants  
Alexandre und seines weithin berühmten „Grand Chef“ Luigi Lafranco 
müssen laut Speisekarte köstlich sein. 

©
 F

ot
os

 d
ie

se
 S

ei
te

: R
iff

el
al

p 
Re

so
rt



RR  17 

Fo
to

s 
di

es
e 

Se
ite

: G
ra

nd
 H

ot
el

 G
ar

do
ne

Schicke Berghütte mit italienisch-schweizerischen Spezialitäten und großer Sonnenterrasse.

RISTORANTE AL BOSCO 
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über den Wolken ...

LIEBLINGSPLATZ AUSSENPOOL 

Sonniger, wohltemperierter Außenpool mit Massagedüsen

WELLNESS

Innenpool, Dampfbad, Steinschwitzbad, Finnische und Bio Sauna sowie Eisgrotte und Ruheraum

Das grandiose Wechselspiel aus alpiner Naturkulisse 
und ausgewähltem Gästekomfort. 
l Der Berg, mit seiner zu uns gerichteten Gipfelnase und 
dem berühmten Hörnligrat, mit respektvollem Abstand 
umstellt von den anderen Viertausendern. 
l Unmittelbar neben uns friedlich weidende Kühe auf 
der Alp mit dem charakteristischen Kuhglockengeläut. 
l Gleichzeitig: komfortable Hotelsuite mit technischer 
Raffinesse und edlem Interieur, ergänzt durch eine 
High-Tech-Wellness-Oase auf 5-Sterne-Niveau. 
l Diese harmonische Verbindung aus Natur und Hotel-
kultur, die sich in der Einrichtung spiegelt. 
l Die spektakuläre Verzahnung von Panorama-Kulisse, 
Hotelambiente und Naturerlebnis. 

DER RUBINFAKTOR



Das Grand Hotel Gardone von der Promenade aus gesehen. Im Hintergrund der Monte Baldo am Ostufer des Sees.

über den Wolken ...

WELLNESS

Innenpool, Dampfbad, Steinschwitzbad, Finnische und Bio Sauna sowie Eisgrotte und Ruheraum

Natürlich haben wir bei strahlendem Sommerwetter die grandiose Umgebung 
erkundet. Nicht hinauf zur Hörnlihütte, zum Hörnligrat oder gar zum Matter-
horn – Gott bewahre! Dazu fehlte uns schlichtweg die Bergerfahrung und das 
alpinistische Know how, das jeder braucht, der ganz nach oben will. 
Wir gaben uns mit dem Bergpfaden zum Gornergrat und Riffelsee zufrieden. 
Gut 500 Höhenmeter, in geschwungenen Serpentinen hinauf auf 2757 m. Im-
mer wieder neue spektakuläre Perspektiven, eine leckere Jause im Riffelhaus 
und ein unvergesslicher Moment vor dem Spiegelbild des Matterhorns auf der 
tiefblauen Oberfläche des Riffelsees. 
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Unbedingt berichten, müssen wir noch von unserem 
Gespräch mit dem Chef des Hauses des Riffelalp-
Resorts, Hans-Jörg Walther, auf der Sonnenterrasse 
des Hotels. 

Er nahm sich nicht nur die Zeit für unsere Fragen, son-
dern vermittelte uns auch auf eindrückliche Weise etwas 
von der besonderen Atmosphäre dieses außergewöhnli-
chen Resorts. Er nennt es ein Mikroklima von außerge-
wöhnlicher Ruhe inmitten des Wander- und Bikegebiets 
im Sommer und des Ski-in/Ski-out Paradieses im Winter. 

Wir sprachen über die komplizierte Hotel- bzw. Restau-
rant-Logistik unter dem Motto „Alles per Bahn und trotz-
dem just in time“. Über das grandiose Frühstücksbuffet, 
das die Gäste jeden Morgen genießen. 
Über die Geschichte des Hauses, über den Vorgänger-
bau, das alte Grandhotel aus der Zeit der Jahrhundert-
wende, als Alexander Seiler, der große Zermatter Hotelpi-
onier, auf der Riffelalp das Zepter führte und Gäste samt 
umfangreichem Gepäck noch mühsam per Muli hinauf-
beförderte. Das Gespräch bestärkte uns in der Gewiss-
heit: Die Riffelalp ist etwas ganz Besonderes. 

Auf ein Wort

nach dem Berg ist vor dem Berg …
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Etwas Außergewöhnliches im weiten Spektrum der alpi-
nen Spitzenhotellerie. Angesteckt vom Enthusiasmus des 
Hoteldirektors, inspiriert durch die alpine Kulisse und 
verwöhnt durch die Servicekultur des Hotelteams ging es 
uns, wie es wohl vielen geht. Wir wollten nicht zurück 
ins Tal und verstanden all die Hotelmitarbeiter und ihren 
Idealismus, der sie täglich zurück auf die Alp ruft. 

Hans-Jörg und Claudia Walther betreuen das  
Riffelalp Resort seit seiner Entstehung Anfang der 
2000er Jahre und haben auch die umfangreiche 

Renovierung 2017 organisiert.

Ein Cocktail auf der Sonnenterrasse
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Der Küstenabschnitt 
zwischen Limone sul Garda und SalÒ 

am 
Westufer des Gardasees wird auch 

Zitronen-
Riviera genannt. 

Das Klima ist besonders begünstigt 
und so mild, dass dort seit dem 18. 

Jahrhundert Zitronen 
angebaut werden. Die Region gilt 

auch als 
die erste Tourismus-
destination am See.

Irgendwo zwischen dem ersten Schritt 
und dem ende einer Tour 

ist das Mysterium. Der Grund,
warum wir uns entschlossen haben, 

loszugehen …

Ski heil!
Der Kalender ruft zur Weiterreise Rich-
tung Italien. Zurück nach Zermatt, zu-
rück ins Rhonetal, hinauf nach Brig in 
den Autozug und dann tief hindurch 
unter dem Simplon Richtung Oberita-
lien, Richtung Lago Maggiore.
Ein letzter Blick auf unseren mächti-
gen Begleiter, unseren treuen Freund 
der letzten Tage, diesmal im Morgen-

licht, noch ohne Bannerwolke, noch 
ruhig im frühmorgendlichen Halb-
schatten. Dann wieder hinein in die 
pittoreske Riffelalp-Bahn, wieder be-
gleitet vom aufmerksamen Hotelperso-
nal. Diesmal aber angefüllt mit einem 
großen Schatz an Eindrücken, Bildern 
und Erlebnissen, die uns in Erinne-
rung bleiben werden. 
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Der Küstenabschnitt 
zwischen Limone sul Garda und SalÒ 

am 
Westufer des Gardasees wird auch 

Zitronen-
Riviera genannt. 

Das Klima ist besonders begünstigt 
und so mild, dass dort seit dem 18. 

Jahrhundert Zitronen 
angebaut werden. Die Region gilt 

auch als 
die erste Tourismus-
destination am See.

Ski heil!
WINTERWONDERlAND
Skifans haben es längst erkannt. Die 
Riffelalp ist natürlich ein Skiparadies. 
Die Piste führt direkt am Hotel vor-
bei, Sie fahren zum Lift und wedeln 
entspannt zurück zum Hotel in den 
Skikeller, kein lästiges Laufen mit Ski-

schuhen. Das Skigebiet rund um Zer-
matt ist als Europas höchstgelegenes 
Skigebiet eins der schneesichers-
ten überhaupt. 360 km blaue, rote, 
schwarze und gelbe Pisten versprechen 
herrliches Skivergnügen für jeden.


